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Standesange1egenheiten
Vereinigung der Deutschen medizinischen Fachpresse.

Ordentliche Mitgliederversammlung am 25. September 1911 im Senats-
saal der Technischen Hochschule in Karlsruhe,

Vorsitzender: Herr Spatz; Schriftführer: Herr Lennhoff.
Anwesend die Herren Blumenfeld, W. Heubner, His, Kroii-

feld, Langstein, Lennhoff, Spatz, Stephani, Schwalbe, Zehden.
Der Vorsitzende erstattet den Geschäftsbericht über das ver-

flossene Jahr. Daraus ist zu erwähnen, daß die Vereinigung jetzt 146
Mitglieder zählt, durch die 120 Zeitschriften vertreten werden.

Es folgt die Erstattung des Kassenberichts: Die Versammlung
beschließt Entlastung vorbehaltlich der noch vorzunehmenden Prüfung'
der Rechnung.

Die Zulässigkeit der Abgabe von Sonderdrucken zu Propagandazweeken.
Referent: Herr Lennhoff.
Nach eingehender Beratung wurden folgende Leitsätze ver-

einbart:
Um unbefugten und unkrontollierharen Nachdruck von

Arbeiten zu verhindern, werden die Redaktionen ersucht, bei Annahme
eines Manuskriptes Ueberlassung des Urheberrechts nach § 42 des Ge-
setzes über das Verlagsrecht zu verlangen.

Gegen die Propaganda durch Sonderdrucke ist weder im
interesse der Autoren, noch in dem der Aerzte und Kranken etwas ein-
zuwenden, falls folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Die Sonderdrucke müssen einen unveränderten Abdruck der
Originalarbeit 'bilden. Es dürfen nicht zu Reklamezwecken einzelne
Teile durch den Druck hervorgehoben, Zusätze gemacht oder Stellen
weggelassen werden.

Die Abgabe von Sonderdrucken an eine industrielle Firma
darf nur erfolgen gegen deren Verpflichtung, eine Versendung an das
Laienpublikum zu unterlassen.

Die einer Firma gelieferten Sonderdrucke dürfen ohne erneute
Erlaubnis des Autors nicht länger als bis zum Schluß des folgenden
Kalenderjahres verwendet werden. Um die Durchführung dieser Maß-
regel zu sichern, ist jeder Sonderdruck auf dem Titel mit folgendem Auf-
druck zu versehen: Verbreitet mit Erlaubnis des Autors bis zum

D es weiteren wurde vereinbart: Falls: LeitsätzeTdieser Art
endgültig angenommen werden, muß von seiten des Vorstandes ein

Formular entworfen werden, das alle' der Vereinigung angeschlossenen
Redaktionen gleichmäßig zu verwenden haben, wenn sie einem Autor
mitteilen, daß sie seinen Aufsatz zum Abdruck angenommen haben.

Ueber die weitereBehandlungderLeitsätzewurdebeschlossen:
Der Vorstand wird beauftragt, möglichst bald dem Industrieverband

Kenntnis von den Leitsätzen zu geben und ihn um seine Ansicht zu
befragen.

Die Redaktionen sind dann eingehend übei- die Bedeutung der
Leitsätze zu belehren und zu bitten, sich möglichst bald mit ihren Ver-
legern ins Benehmen zu setzen und mit ihnen eine Vereinbarung zu treffen,
daß auch die Verleger sich zur Innehaltung dci Leitsätze verpflichten.

Sobald dies geschehen, soll eine spätere Mitgliederversammlung,
gegebenenfalls eine eigens einzuberufende außerordentliche, endgültig
beschließen.

Herr Lennhoff verliest sodann folgendes Schreiben von Heim
H a r n a e k-Halle:

,,Die Freie Vereinigung der Deutschen medizinischen Fachpresse
möchte ich ersuchen, über die Frage zu beraten resp. zu beschließen,
ob in Fällen, in denen wissenschaftliche Joumnalartikel als Separatabdrücke
von seiten industrieller Firmen bestellt werden, nicht den Verfassern
der Artikel ein Anspruch auf Tionorarbewilligung zuerkannt werden
sollte.

Es scheint mir dies der Gerechtigkeit zu entsprechen, während ich
es für bedenklich hielte, wenn ein Autor im einzelnen Falle seine Bewilli-
gung zur Lieferung solcher Separatabzüge von einer Honorarforderung
abhängig machen würde."

Lennhoff bemerkt dazu, daß er von diesem Schreiben den Korn-
rnissionsmitgliedern Kenntnis gegeben habe. Schon bei früherer
Gelegenheit habe eine Generalversammlu ng diesen Gegenstand beraten,
ohne aber einen Beschluß zu fassen. Man habe eine gewisse sachliche
Berechtigung nicht verkannt, aber befürchtet, daß in seiner Gutheißung
eine Verführung zu laxeren Handlungen liege. Die Bedenken seien
auch heute noch überwiegepd. Dem stimmJ die Versanlizlung zu und
beschließt, der Anregung keine Folge zu geben.

Satzungsänderung.
Die neuen Satzungen werden einstimmig angenommen. Wir geben

hier nur die allgemeiner interessierenden Paragraphen wieder.
§ 1 . Die Vereinigung der Deutschen medizinischen Fachpresse

hat den Zweck, gemeinsame I nteressen der medizinischen Fachpresse
zu fördern.

Die Vereinigung besteht aus ordentlichen, außerordentlicheii
upd Ehrenmitgliedern.

Ordentliche Mitglieder der Vereinigung können Redaktewe
solcher medizinischen Zeitschriften werden, die in deutscher Sprache
erscheinen, seit mindçtens zwei Jahren bestehen ind den wissenschaft-
lichen oder Standesinteressen dienen.

Zur Aufnahme neuem Mitglieder bedarf es eines durch zwei
Mitglieder unterstützten Antrages. [Jeher die Aufnahme entscheidet
der Vorstand mit 2/ Mehrheit. In Ausnahmefällen kann von der zwei-
jährigen Karenzzeit (§ 3) abgesehen werden, falls der Aufnahrneantrag
von mindestens vier Mitgliedern unterstützt wird. Gegen eine Ab-
lehnung steht die - innerhalb vier Wochen nach Zustellung des Be-
scheides beim Vorsitzenden einzureichende Berufung an die Mit-
gliederversammlung zu, die durch 2/3 Mehrheit entscheidet.

Mitglieder, in deren Zeitschriften wiederholt gegen bindende
Beschlüsse der Vereinigung verstoßen wird oder die sonstige Inter-
essen der Vereinigung in grober Weise schädigen, können durch ein-
stimmigen Beschluß des Vorstandes aus der Vereinigung ausgeschlossen
werden. Gegen diesen Beschluß ist binnen vier Wochen nach Zustellung
des Bescheides die beim Vorsitzenden einzureichende Berufung an die
Mitgliederversammlung zu hi ssig; diese entscheidet mit 2/3 Mehrheit.

Ehrenmitglieder können auf Vorschlag des Vorstandes von
der Mitgliederversammlung durch einfache Stimmenmehrheit gewählt
werden; sie sind von der Beitragspflicht befreit.

Sitz der Vereinigung ist der Wohnort des jeweiligen Vor-
sitzenden. Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen.

Die Mitgliederversammlung ( 13) wählt jährlich mit ein-
facher Mehrheit einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden
und mindestens drei Beisitzer, welche zusammen den Vorstand bilden.
Die Wahl des J. Vorsitzenden muß (lurch Stimmzettel stattfinden. Der
Vorstand kann sich durch Zuwahl auf sieben Mitglieder verstärken.
Das Amt des Vorsitzenden darf höchstens drei 'Jahre hintereinander
von demselben Mitglied verwaltet werden.

Der Vorsitzende führt die Geschäfte der Vereinigung, ver-
waltet die Kasse und leitet die Verhandlungen des Vorstandes und der
Mitgliederversammlung Ihm liegt es ob, die Vereinigung im Verkehr
mit Behörden, Kongreßvorstitnden, mit anderen Pressevereinigungen etc.
zu vertreten. Zu dem letztgenannten Zwecke kann der Vorstand auch
andere Mitglieder delegieren. Hierbei sind die Delegierten im allge-
meinen an die von dem Vorstand erhaltenen Informationen gebunden.
können aber in dringenden Fällen auch auf eigene Verantwortung handeln.
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Sie haben über ihre Tätigkeit dem Vorstand oder der nächsten Mit-
gliederversammlung Bericht zu erstatten. Etwaige Reisekosten der
Delegierten werden auf ihren Wunsch von der Kasse der Vereinigung.
soweit es deren Mittel zulassen, bestritten.

Einheitliche Ziticrinthode in snedizinischn Publikationen.
Dei- Vorsitzende berichtet, daß der Referent, Herr Joachim

(Berlin), nicht erschienen sei, auch kein schriftliches Referat ein-
gereicht habe. Der Gegenstand wird vertagt.

Tagesordnung Punkt 5. Antrag Sehnirer.
Herr Lennhoff referiert, es seien mehrfach, besonders in der

ersten Zeit des Salvarsans, Fälle zur Kenntnis gekommen, in denen
Tageszeitungen Auszüge aus Aufsätzen medizinischer Blätter gebracht
hätten, noch bevor diese Blätter erschienen waren. In einzelnen Fällen
sei es nach übereinstimmender Ansieht aller ausgeschlossen, daß die
Tageszeitungen auf andere Weise, als durch den Autor selbst, Kenntnis
von dem Inhalt bekommen hätten. Dies brauche aber nicht immer
Reklamesucht zu sein. Es könnten Fälle eintreten, in denen es Pflicht
der Tagespresse sei, beizeiten die Oeffentlichkeit aufzuklären und zu
diesem Zwecke die berufenen Persönlichkeiten zu befragen. Diese
hätten gegebenenfalls die moralische Pflicht, Auskunft zu geben. Unter
Umständen könne diese nur in dem Inhalt eines schon einer medizinischen
Redaktion eingereichten Aufsatzes bestehen.

Herr Schwalbe meint, daß es in einem solchen Falle genüge,
wenn der Befragte eine kurze, grundsätzliche Auskunft erteile und im
übrigen auf seinen demnächst erscheinenden Artike] verweise.

Es wurde beschlossen:
Die Freie Vereinigung der Deutschen medizinischen Fach-

presse erklärt es für unzulässig, Artikel von Autoren anzu-
nehmen, die den Inhalt ihrer Arbeiten vor deren Veröffent-
lichung der Tagespresse mitteilen.

Tagesordnung Punkt 6. Ohne weitere Beratung wurde be-
schlossen:

Sonderdrucke von Arbeiten der auf der Autorenliste stehen-
den Autoren dürfen den Blättern der Vereinigung als Beilage
nicht beigelegt werden.

Tagesordnung Punkt 7. Vignette für die der Vereinigung
angeschlossenen Blätter.

Herr Lennhoff als Antragsteller betonte, (laß schon lange und
von verschiedenen Seiten gewünscht worden sei, die dei Vereinigung
angeschlossenen Blätter sollten eine einheitliche Vignette auf dem Titel-
blatt führen, damit die Leser ohne weiteres erkennen könnten, welches
Blatt nach den Grundsätzen der Vereinigung redigiert werde.

Herr Kronfeld hat Bedenken, daß eine solche Vignette das typo-
graphische Bild des Titelblatts beeinträchtigen könne und daß deshalb
nicht jedes Blatt die Vignette führen möchte. Herr Schwalbe be-
fürchtet daraufhin, daß dann zu. Unrecht Blätter in den Verdacht kommen
könnten, nicht nach den Grundsätzen (1er Vereinigung redigiert zu sein.

Es wird beschlossen:
Herr Lennhoff erhält den Auftrag, einige Muster von

geeigneten Vignetten zeichnen und eine Reihe von Titeiblättern
zur Begutachtung durch die Redaktionen mit den Vignetten
vrsuchsweise versehen zu lassen.

Tagesordnung l'unkt 8. Sonstige Anträge.
Herr Schwalbe verliest einen Antrag Schnirer, der verlangt,

daß, wenn ein Mitglied der Vereinigung die Redaktionsführung eines
anderen Mitgliedes tadeln zu müssen glaubt, es sich hierbei einer Schä-
digung des Blattes enthalten musse. Anlaß zu diesem Vorfall gab das
Schreiben eines Mitgliedes an die Herausgeber eines von einem anderen
Mitgliede geleiteten Blattes, mit der Anfrage, ob sie mit einem be -
stimmten Verhalten dieses Blattes einverstanden seien.

Der Vorstand der Vereinigung richtet an alle Mitglieder das dring-
liche Ersuchen:

Falls ein Mitglied der Vereinigung irgendeine Angelegenheit
eines der Vereinigung angeschlossenen Blattes beanstanden zu
müssen glaubt, möge es zunächst sein Material dem Verstande
unterbreiten, damit dieser sich mit der beanstandeten Redaktion
ins Benehmen setze.

Herr Schwalbe verliest ferner ein Schreiben des Herrn I'rof.
Dr. Magnus - Levy mit Vorschlägen zur Verbesserung des Inhalts-
verzeichnisses dQr Zeitschriften. Herr Langstein wird beauf.
tragt, in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung hierüber ein
Referat zu erstatten.

Es folgen die Wahlen. Satzungsgemäß muß Herr Spatz nach
dreijähriger Tätigkeit als erster Vorsitzender von diesem Amt zurück-
treten. Es werden gewählt: Vorsitzender Herr Schwalbe, steilver-
tretender Vorsitzender Herr Po sn er, Beisitzer die Herren: H e u b ne r,
His, Kronfeld, Lennhoff, Spatz. Die Anwesenden unter den
Gewählten nehmen die Wahl an.

Herr Schwalbe spricht unter großem Beifall Herrn Spatz den
Dank für seine dreijährige vorzügliche Geschäftsführung aus.
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